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Kanton Basel-Stadt 

Die vorzeitige Pensionierung gemäss dem 
neuen Pensionskassengesetz 

VON DR. GEORG SCHÜRMANN, SEKRETÄR BAV 

Wie mehrfach berichtet, tritt am 1. Januar 2016 ein neues Pensionskassengesetz in Kraft. 

Die bevorstehenden Änderungen haben auch Einfluss auf die Möglichkeit der vorzeitigen 

Pensionierung. Die daraus resultierenden Anpassungen des baselstädtischen Personal-

gesetzes sowie der Verordnung betreffend vorzeitige Pensionierung von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Kantons Basel-Stadt werden im Folgenden kurz dargelegt. 

Vorzeitige Pensionierung auf Veranlassung des Arbeitgebers 

Die wesentlichste das baselstädtische Personalgesetz betreffende Änderung betrifft die 

Erhöhung des ordentlichen Rentenalters von bisher 63 auf neu 65 Jahre. Neben der 

ordentlichen Pensionierung existiert weiterhin die Möglichkeit einer vorzeitigen 

Pensionierung, wobei die Altersgrenze, ab welcher eine vorzeitige Pensionierung möglich 

wird, unverändert bei Alter 58 bleibt und neu die Möglichkeit eines Aufschiebens der 

Pensionierung bis zum Alter 70 geschaffen wird; ebenso wird auf die Möglichkeit der Teil-

pensionierung hingewiesen. Der entsprechende Gesetzestext lautet wie folgt: 

«Eine vorzeitige Pensionierung ab Alter 58 oder eine aufgeschobene 

Pensionierung bis Alter 70 sind möglich. Die Pensionierung kann auch in 

Teilschritten erfolgen. In personal-, arbeitmarkt- und finanzpolitisch 

ausserordentlichen Situationen kann der Regierungsrat Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, welche das 58. Altersjahr vollendet haben, vorzeitig pensionieren. 

Das Altersguthaben der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters ist so zu erhöben, 

dass dieselbe Rente resultiert, wie sie im Alter 65 unter Einrechnung eines Zinses 

von 1 % versichert ist. Der Arbeitgeber vergütet der Pensionskassen die hierzu 

notwendige Einmaleinlage» 

Vorzeitige Pensionierung in gegenseitigem Einvernehmen 

Wie bereits nach geltendem Recht soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass sich die 

Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber auf eine einvernehmliche vorzeitige 

Pensionierung einigt: «Erfolgt die vorzeitige Pensionierung im gegenseitigen Einvernehmen, 

so kann der Arbeitgeber zwecks Erhöhung der Rentenansprüche gegenüber der Pensionskasse 

eine Einmaleinlage zu Gunsten der versicherten Person leisten. Die Zuständigkeit liegt beim 

Regierungsrat» Die Höhe der Einmaleinlage des Arbeitgebers beträgt mindestens 25% und 
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maximal 75% des fehlenden Kapitals, wobei sich letzteres gleich berechnet wie bei der 

vorzeitigen Pensionierung auf Veranlassung des Arbeitgebers (vgl. S. 21). Gleichbleibend sind 

die Kriterien, nach welchen die Höhe der Einmaleinlage bestimmt wird; gemäss der 

anwendbaren Verordnung über die vorzeitige Pensionierung sind dies:  

a) das Alter/Dienstalter,  

b) die Leistungen/die Qualität der Arbeit,  

c) persönliche Verhältnisse der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, 

d) der Nutzen der vorzeitigen Pensionierung für den Arbeitgeber, 

e) gesundheitliche Belastung durch die Arbeitsbedingungen (z. B. Schichtdienst). 

Vorzeitige Pensionierung auf Wunsch des Mitarbeitenden 

Neu explizit festgehalten werden soll, dass auch der Mitabreitende von sich aus – und ohne 

Einverständnis des Arbeitgebers – die vorzeitige Pensionierung wählen kann. §3bis der 

Verordnung über die vorzeitige Pensionierung lautet: Jede Mitarbeiterin bzw. jeder 

Mitarbeiter kann sich ab Vollendung des 58. Altersjahres vorzeitig pensionieren lassen. Sie 

bzw. er bat dabei ein Kündigungsschreiben an die Anstellungsbehörde zu richten» Diese 

Möglichkeit besteht auch nach geltendem Recht, war aber nicht ausformuliert. 

Möglichkeit der Teilpensionierung 

Ebenfalls in der genannten Verordnung wird explizit festgehalten, dass die Pensionierung auch 

in Teilschritten erfolgen kann.  

«Die für eine Teilpensionierung erforderliche Pensumsreduktion bedarf der 

Zustimmung der Anstellungsbehörde. Diese entscheidet über den ent-

sprechenden Antrag unter Berücksichtigung der betrieblichen Bedürfnisse» 

Wesentlich ist hierbei, dass zwar ein Anspruch auf Teilpensionierung besteht, dieser jedoch 

nicht gekoppelt werden kann mit einem Anspruch auch auf eine Teilzeitbeschäftigung. 

Letztere ist an das Einverständnis des Arbeitgebers geknüpft und von diesem abhängig. 
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